
Der Verein „Freunde alter Menschen e. V.“ ist Mitglied 
der „Fédération Internationale des petits frères des 
Pauvres“. Seit 1946 sind wir in Europa und Nordame-
rika aktiv und haben Beraterstatus bei den Vereinten 
Nationen (UNO). 

Unsere Berliner Partner sind die Berliner Baugenos-
senschaft eG (bbg) und die Charlottenburger Bauge-
nossenschaft eG.

Auch Sie können uns unterstützen.
Spendenkonto bei der Bank für Sozialwirtschaft 
Kto. 314 36 01, BLZ 100 205 00

SWIFT / BIC: BFSWDE33BER
IBAN: DE72100205000003143601

Onlinespende: www.famev.de  
Sie können uns auch in Ihrem Testament bedenken.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:
Freunde alter Menschen e. V.
Scharnweberstraße 53
13405 Berlin-Reinickendorf

Tel. 030 / 67 96 53 73
fredel@famev.de
www.famev.de

Ansprechpartnerin: Felicitas Redel  

Anfahrt: U6 (Station Scharnweberstraße),  
Bus 125, 221 Haltestelle Uranusweg

Weitere Filialen: 
Berlin-Kreuzberg (Tel. 030 / 691 18 83)
Berlin-Mariendorf (Tel. 030 / 32 59 19 80)
Köln (Tel. 02 21 / 95 15 40 49)

  Unser Nachbarschaftstreffpunkt –    

  Ein Ort, der alten Menschen   

  offen steht  
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Erleben.
Regelmäßig organisieren wir Veranstaltungen. 
Schauen Sie gerne bei uns vorbei.

Beraten.
Wir sind eine Anlaufstelle für alte Menschen, ihre 
Angehörigen und Nachbarn. Zu Themen rund ums 
Alter beraten wir und entwickeln gemeinsam  
individuelle Lösungen. Außerdem veranstalten wir 
zu ausgewählten Themen Informationsabende.

Mitmachen. 
Wir bieten Menschen die Gelegenheit, sich zu  
engagieren. Ob als Helfer in direkter Nachbarschaft 
oder als ehrenamtlicher Mitarbeiter für unser Be-
suchsprogramm oder unsere regelmäßigen Veran-
staltungen. Ehrenamtliche Mitarbeiter werden  
von uns geschult und begleitet.

Alte Nachbarn

sind die besten

Gefördert  
durch

Unsere  
Auszeichnungen

Mitglied im

Träger des deutschen  
Altenhilfepreises 2009

des DRK



  Selbstbestimmt leben –   

  bis zum Schluss  

  Im Kiez zuhause sein –   

  Nachbarn helfen Nachbarn  

Alte Menschen mit körperlichen Einschränkungen 
und solche, die an Demenz oder anderen geronto- 
psychiatrischen Erkrankungen leiden, sind auf  
Hilfen im Alltag angewiesen. In dieser Situation 
erscheint der Umzug in ein Pflegeheim häufig als 
einzige Lösung.

Es gibt aber viele Möglichkeiten, in der eigenen 
Wohnung und vertrauten Umgebung zu bleiben. 
Freunde alter Menschen beraten hilfebedürftige 
Menschen sowie ihre Angehörigen hierbei individuell 
und professionell. In besonderen Fällen führen wir 
Beratungen auch direkt Zuhause durch. 

Wir informieren über bestehende Angebote und 
Möglichkeiten und klären gemeinsam, wie die 
Interessen und Bedürfnisse unserer alten Nachbarn 
am besten gewahrt bleiben. Gemeinsam mit allen 
Beteiligten erarbeiten wir individuelle Lösungen und 
helfen bei der Umsetzung.

Damit alte Menschen bis an ihr Lebensende in der 
eigenen Wohnung bleiben können, braucht es  
eine Nachbarschaft, die sich umeinander kümmert,  
Vermieter, die die soziale Arbeit unterstützen und  
nicht zuletzt eine Anlaufstelle, wo sich alle Beteiligten 
informieren, vernetzen und treffen können.

Freunde alter Menschen betreiben deshalb gemein-
sam mit der Berliner Baugenossenschaft (bbg) und 
der Charlottenburger Baugenossenschaft den Nach-
barschaftstreffpunkt in Berlin-Reinickendorf in der 
Scharnweberstraße 53.

Ältere Mieter, die Hilfe brauchen und Nachbarn,  
die helfen wollen, können sich an uns wenden. Wir 
unterstützen, beraten und vermitteln gerne.

„Wer will schon gerne in ein Heim? Ich wohne seit  
1959 in einer genossenschaftlichen Wohnung, ich möch-
te mich nicht mehr verändern. Mein Zuhause wird 
immer altersgerechter. Das verdanke ich der Baugenos-
senschaft und den Freunden alter Menschen. Ich  
war angenehm überrascht, dass man wirklich Hilfe 
bekommt, wenn man welche braucht.“

Ina Gooß, Rentnerin

  Freundschaften stiften –   

  zwischen den Generationen  

Niemand möchte alleine und isoliert leben. Genau  
das ist aber für viele alte Menschen in Berlin traurige 
Realität. Für mobile und geistig fitte Menschen gibt  
es verschiedene Möglichkeiten, soziale Kontakte 
herzustellen. Für alte Menschen, die nicht mobil sind, 
ist das viel schwieriger. 

Freunde alter Menschen haben deshalb die Besuchs- 
partnerschaften ins Leben gerufen. Unsere Freiwilligen 
verbringen wöchentlich Zeit mit ihrem Alten Freund.  
Für diese Aufgabe werden sie von uns geschult und 
fachlich begleitet. 

Unser Anliegen ist, dauerhafte Freundschaften zu  
schaffen, die auf gegenseitigem Respekt aufbauen.  
Deshalb nehmen wir uns viel Zeit, um in persön- 
lichen Gesprächen herauszufinden, wer gut zusam-
men passt. So profitieren beide Generationen von  
der Besuchspartnerschaft.

Wir freuen uns über jeden, der mitmachen will, unsere 
Gesellschaft menschlicher zu gestalten.


